
Predigt zum 27. Sonntag im Lesejahr C

„Stärke unseren Glauben”

Lesung: 2 Tim 1,6-8.13-14
Evangelium: Lk 17,5-10

Am heutigen Rosenkranzfest denken wir 
mit Dankbarkeit und auch ein wenig Stolz daran,

dass in unserer Pfarrei nicht nur im Rosenkranzmonat Oktober, 
sondern das ganze Jahr über dieses Gebet täglich gepflegt wird.

Keiner weiß, wie viel an Segen diese Beter und vor allem Beterinnen 
für uns erwirken, wenn sie sich zur Zeit um 17.00 Uhr, Sonntags 17.15
(Uhr), hier in der Kirche versammeln.

Wenn sie ihr Gebet beginnen, dann stellen sie das Ziel ihres Betens
gleichsam als Überschrift über die betrachtenden Gesätzchen: 

Die Bitte, dass die drei Grundtugenden in uns weiter wachsen:
„Jesus, der in uns den Glauben vermehre,

   der in uns die Hoffnung stärke,
   der in uns die Liebe entzünde.”

In dem Wunsch, dass ihr Glaube vermehrt werde 
treffen sie sich mit dem Anliegen der Jünger im heutigen Evangelium 
und wohl auch mit einer Sehnsucht, die viele von uns 
    aus vollem Herzen mitsprechen können: „Stärke unseren Glauben!”

Wie oft merken wir doch, 
  dass wir als Christen eigentlich anders handeln, reden, leben sollten,
und spüren dabei betrübt, dass es so vieles gibt, was uns zurückhält.

Wie gerne hätten wir, gerade in den schweren Stunden des Lebens, 
jenen Glauben, der uns Festigkeit gibt und trägt, 

und merken doch bekümmert, wie viel uns dahin noch fehlt.

„Vermehre unseren Glauben”,   das haben wir uns wohl schon oft gedacht,
zu Gott gesagt,    mit jeder Einleitung des Rosenkranzes gebetet.

Genau das gleiche Anliegen tragen die Apostel im heutigen Evangelium 
an Christus heran: „Vermehre unseren Glauben.”

Und man würde sich erwarten, dass auf diese gut gemeinte Bitte hin 
doch wenigstens ein kleines Wort der Stärkung folgen würde.

Aber nichts dergleichen.          -  Komische Reaktion. -

Die Jünger haben an dieser Stelle des Evangeliums 
eine längere Belehrung hinter sich 

darüber, was es bedeutet, Christ zu sein.
Dabei ist ihnen bewusst geworden, 

dass ihr Glaube noch viel zu schwach ist.
Folglich bitten sie den Herrn, dass er ihn vermehre.



Aber das einzige, was Jesus tut, ist, 
dass er ihre Selbsterkenntnis nur bestätigt: 

„Wenn euer Glauben auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn ...”

Irgendwo versteht man nicht ganz, warum Christus 
auf diese doch wohl ehrliche und gut gemeinte Bitte nicht eingeht.

Vielleicht, so mutmaßen manche, waren die Apostel in dieser Situation
 nicht in der richtigen Verfassung,

dass Gott ihren Glauben hätte stärken können,
nicht in der rechten Disposition zum Empfang der Gnade, 

wie es in der kirchlichen Fachsprache heißt.

Vielleicht war auch das Anliegen zu unklar:
Kann man jemandem den Glauben vermehren?

Ich kann das Glaubenswissen in jemandem vermehren, 
ich kann versuchen, ihm Mut zu machen zum Glauben, 
ich kann ihm den Glauben als eine vernünftige Sicht der Welt 

und tiefgehende Hilfe für das Leben erschließen,
aber Glauben kann er nur selber.

Denn Glauben ist eine Antwort,
es ist eine persönliche Entscheidung 
als Reaktion auf ein Wort, einen Impuls oder eine Einsicht.

Und weder ein Mensch noch selbst Gott 
kann diese Antwort für einen dritten geben.

Allein der von Gott angerufenen Mensch kann darauf antworten, 
ja muss darauf antworten. 

Jede Reaktion ist dann eine Antwort. Sogar das Ignorieren. 
Und nur der so von Gott Angesprochene selbst kann sagen: 

„Ich vertraue dir.” - „Ich glaube”. Kein anderer für ihn.

Weil aber dieser Glauben immer Antwort ist, dem ein Impuls, 
oft vermittelt durch Menschen, aber veranlasst von Gott her 

vorausgeht, spricht man davon, 
dass unser Glauben immer umgriffen ist von der Göttlichen Gnade, 
dass es ohne diese Gnade, ohne deren vorherigen Anstoß, 

keinen Glauben gibt.

Und doch kann dieses entscheidende „Ich glaube” nur in uns 
und nur von uns gesprochen werden.

Weder Gott noch die Eltern noch sonst jemand kann das für uns tun.

Vielleicht lässt Christus deshalb die Bitte der Apostel, 
dass er ihren Glauben vermehren solle, 
so anscheinend unbeantwortet im Raum stehen und verweist nur darauf, 
wie klein ihr Glaube in Wirklichkeit noch ist: 

Kleiner als ein Senfkorn.

„Ja”, denk ich mir beim Lesen dieser Zeilen, „stimmt schon”.
Ich würde nicht zu einem Baum sagen: „Heb dich samt deinen Wurzeln 

aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer!”
schon gar nicht würd ich es sagen, 
wenn jemand dabeistände und es hören könnte, 



denn der würde mich ja wohl für einen religiösen Spinner halten 
wie es sie leider in unzähligen Sekten schon genügend gibt.

Und - ehrlich gesagt - ich hab sogar Zweifel, 
ob es überhaupt funktionieren würde. 

Es stimmt schon, 
mein Glauben ist offensichtlich nicht einmal so groß wie ein Senfkorn.

Aber dann fällt mir auf, wenn ich den Text noch einmal lese, 
dass es in den vorhergehenden Belehrungen immer wieder heißt: 

Er redete zu den Pharisäern, den Zöllnern oder Sündern.
Wiederholt taucht die Formulierung auf: „Er sagte zu seinen Jüngern”
Und plötzlich, genau an dieser Stelle, heißt es ganz ausdrücklich:
„Die Apostel baten den Herrn: „Stärke unseren Glauben!”

Und dann fällt mir auf, 
dass das, was Jesus mir hier über meinen Kleinglauben sagt, 
eigentlich zunächst an die Adresse seiner auserwählten Aposteln geht.
Und dann schnaufe ich auf und sage mir: 
„Zumindest bist du nicht in schlechter Gesellschaft.”
Nicht, dass es gut wäre, dass mein Glaube so klein ist, 
darauf brauche ich mir wirklich nichts einbilden,
aber wenn es selbst den Aposteln so ergangen ist, 

dann muss ich mit mir nicht so streng sein.

Und auf einmal verstehe ich auch, 
warum Christus das Gleichnis vom unnützen Sklaven hier nachschiebt:

Es gibt ja doch manche unter uns Christen, 
die sich ein wenig aufpumpen.

Auf der Seite der Amtsträgern genauso wie auf der Seite der Laien. 

Das muss gar nicht unberechtigt sein: 
Es gibt viele, die haben mehr Glaubenserfahrung als ich,
es gibt viele, die mehr wissen, die aus dem Kopf aufzählen können, 

was ich vielleicht erst irgendwo in Büchern nachschauen muss,
viele, die ihren Glauben viel konsequenter leben als ich,
die im Glauben mehr geleistet, mehr gefastet, mehr geopfert, 

mehr gebetet haben als ich.
Und ich habe Respekt vor ihnen.

Aber trotzdem ist das alles für keinen von uns ein Grund, 
sich vor Gott hinzustellen und darauf stolz zu sein wie der Pharisäer,
der im Tempel ganz nach vorne geht und so protzig betet.

Denn: „Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sa-
gen: Wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.”

Je mehr wir im Glauben vollbringen, 
umso größer wird die Gefahr, dass wir darauf stolz werden, 

und umso nötiger wird es, dass Christus uns im heutigen Evangelium 
auf den Boden der Tatsachen zurückholt und klar macht: 
(He!)Dein Glaube ist nicht einmal so groß wie ein Senfkorn.

Aber: Er darf es sein. Selbst bei den Aposteln war das nicht anders.
Und trotzdem hat er sie sich ausgesucht.



Und wenn ich mir mit so einem kleinen Glauben 
den Himmel nicht verdienen kann, 

weil alles, was ich tue, 
nur die Erfüllung der Pflicht ist, die ich als eigentlich unnützer

Knecht meinem Herrn und Schöpfer schulde,
nur Antwort auf eine Gnade, die mich zuvor schon umgriffen hat

so darf ich andererseits darauf vertrauen, 
dass Gott mir die ewige Seligkeit einmal     einfach schenken wird, 

weil ich unnützer Knecht 
mit einem Glauben, kleiner als ein Senfkorn,

auch sein geliebtes Kind bin.


